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Das Teamspiel kann streng gespielt werden. Im 
strengen Teamspiel dürfen die Spieler nicht 
über ihre Karten sprechen, bei einem Verstoß 
erhalten die Gegner ein Bierfass. Es ist jedoch 
erlaubt, seine Karten ohne Worte anzudeuten.

VII. Team-Partie
Mit vier, sechs oder acht Spielern kann Bierkar-
ten in Zweier-Teams gespielt werden. Dabei 
werden die ausgespielten Karten der Teammit-
glieder in jeder Runde addiert und das Team 
mit dem höchsten Ergebnis bekommt ein Fass.

gen werden zu jeweils 32 Karten kombiniert, die 
Freibierkarten und Bierfässer werden in ihrem 
normalen Umfang mit 16 Karten verwendet.

VI. Große Partie
Mit zwei Packungen kann Bierkarten mit fünf 
bis acht Spielern gespielt werden. Die weißen 
und schwarzen Bierkarten aus beiden Packun-

Wer nach der dritten Partie am meisten Fässer 
hat, gewinnt die lange Partie. Bei Gleichstand 
gibt es einen Showdown.

V. Lange Partie
Für eine lange Partie werden drei Partien Bier-
karten in Folge gespielt, wobei jeder Spieler am 
Ende einer Partie die Zahl seiner Fässer notiert.

insbesondere bei zwei Spielern. Gab es in der 
Runde zuvor einen Gleichstand, beginnt wieder 
der Spieler, der in der vorherigen Runde begon-
nen hat.

IV. Klassische Partie
Bierkarten kann klassisch gespielt werden, das 
heißt ohne Startkarte. Hier beginnt immer der-
jenige, der in der Runde zuvor am meisten Bier 
erreicht hat. Das klassische Spiel empfiehlt sich

hen, werden alle weiteren Fässer auf einem 
Zettel notiert.

III. Biermangel
Sollte der seltene Fall eintreten, dass aufgrund 
mehrerer Gleichstände die Bierfässer ausge-

Spieler mit Karten auf der Hand, dürfen diese 
wie beim gewöhnlichen Gleichstand reihum 
eine Karte legen, um den Gleichstand zu ent-
scheiden.

II. Kartennot
Hat in der vierten Runde des ersten Spiels 
keiner mehr Karten auf der Hand oder legt in 
einer Runde niemand Karten, erhält jeder Spie-
ler ein Bierfass. Kommt es zum Gleichstand, 
weil niemand eine Karte legt, aber es gibt noch

der jeweiligen Farbe werden jedem Spieler 
auf einmal ausgeteilt, nicht reihum eine nach 
der anderen.
Die Freibierkarten werden in jeder Runde von 
dem Spieler aufgedeckt, der gerade die Start-
karte hat.

I. Austeilen
Der Startspieler mischt die weißen Bierkarten 
und teilt sie aus, der im Uhrzeigersinn nächste 
Spieler übernimmt die schwarzen Karten und 
und wiederum der nächste die Freibierkarten.
DerDer Startspieler erhält seine Karten zuerst, die 
anderen folgen im Uhrzeigersinn. Die Karten
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